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xxv. 
TJeber die gegenseitige Katalyse einer Reihe 
von Oxyden , Superoxyden und Sauerstofl- 
sauren und die chemisch gegensatzlichen 
Zustande des in ihnen elithaltenen thatigen 

Sauers toffes. 
Von 

C. F. Schonbein. 

(Aus d. Verhandl. d. Naturf. Gesellsch. zu Basel.) 

Der volligen Unwissenheit wegen, ill welcher wir der- 
malen noch uber die nachste Ursache der sogeiiannten 
katalytischen Phanomene uns befinden, wie auch der an  
Gewissheit grenzenden Wahrscheinlichkeit halber, class aus 
der Aufhellung dieses Dunkels ein nicht kleiner Gewirin 
fur die theoretische Chcmie erwachsen wurde, ist meinem 
Dafurhalten nach das bezeichnete Erscheinungsgebiet der 
Aufmerksamkeit des chemischen Forschers ganz hesonders 
werth. 

Es haben desshalb auch schon seit Jahren vor allen 
diejenigen chemischen Beriihrungswirkungen, an welchen 
der Sauerstoff betheiliget ist, mein Interesse auf das Leb- 
hafteste in Anspruch genommen, und ich hoffe, dass es  
mir gelungen sei, durch die Ermittlung einer Reihe neuer 
Thatsachen einen Theil des bisher so rathselhaften Feldes 
der chemischen Contactsphanomene dem VerstHndniss e.t- 
was naher gebracht zu haben. 

Vor langerer Zeit schon habe ich es versucht, eine 
Anzahl den Ssuerstoff betreffender katalytischer Erschei- 
nungen auf  allotrope Modificationen dieses Elementes zu- 
ruckzufiihren, und ich erlaube mir hier auf die Abhand- 
lung ,,Ueber den Zusammenhang der katalytischen Phano- 
mene mit der Allotropie" zu verweisen, welche 8ich im 
ersten Hefte der P o g g e n d o r f f ' s c h e n  Annalen vom Jahr- 
gang 1857 hbgedruckt findet. 

Journ. 1. prakl. Chemip. I.XX\II. 3. 9 
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Ehe ich jedoch in weitere Erorterungen uber diesen 
Gegenstand eintrete , wird es  wohl sachdienlich sein,  die 
yon mir in neuester Zeit ermittelten Thatsachen mitzu- 
theilen, von denen ich glaube, dass sie in naher Beziehung 
zu der vorliegenden Frage stehen. 

Bekanntlich hat schon T h e n  a r d beobachtet, dass 
das Wasserstoffsuperoxyd die Oxyde der edlen Metalle 
vollstandig reducire, wie es auch dem franzosischen Che- 
miker nicht entgangen is t ,  dass €I02 und PbOz in Blei- 
oxyd, Wasser und Sauerstoffgas sich umsetzen. W o h 1 e r 
hat  gezeigt, dass das Gleiche der Pall sei mit HOz und 
MnO,, und uberdiess noch die in theoretischer Hinsicht 
so ausserst wichtige Thatsache ermittelt, dass zur voll- 
standigen gegenseitigen Katalyse dieser beiden Super- 
oxyde von Jedem derselben ein Aequivalent erfordert 
werde. 

Ganz in die gleiche Klasse der chemischen Contacts- 
phanomene gehoren nach meinem Ermessen die im Nach- 
stehenden beschriebenen Thatsachen. 

Ozonisirter Saicersto f f  urtd Wassersto ffsuperoxyd. Wird 
unter dem Beriihrungseinflusse des Phosphors a tmosphk 
rischer Sauerstoff so stark ozonisirt, dass ein in ihn ge- 
haltener Streifen feuchten Jodkaliumstarkepapieres augen- 
blicklich tief schwarzblau sich farbt und schuttelt man 
diesen, durch Wasser von jeder Saurespur vorher befrei- 
ten Sauerstoff mit Wasserstoffsuperoxyd zusammen , zu 
verschwindet bald im Versuchsgefasse der so eigenthum- 
liche Ozongeruch und hat besagter Sauerstoff zu gleicher 
Zeit such das Vermogen eingebusst, das vorhin erwahnte 
Reagenspapier zu blauen , die Indigotinctur zu zerstoren 
oder irgenclwelche der bekannten Oxydationswirkungen des 
ozonisirten Sauerstoffes hervorzubringen. 

Behandelt man eine gegebene Menge Wasserstoffsu- 
peroxydes mit einer hinreichend grossen Quantitat ozoni- 
sirten Sauerstoffes, so wird dasselbe zu HO reducirt, aus  
welchen Thatsachen erhellt, dass bei der Einwirkung bei- 
der Substanzen auf einandei. der ozonisirte Sauerstoff in 
gewohnlichen ubergefuhrt und auch der im Wasserstoff- 
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superoxyd enthaltene active Sauerstoff als gewohnlicher 
in Freiheit gesetzt wird. 

Fur Diejenigen , welche diesen Versuch wiederholen 
wollen, bemerke ich, dass die vollstandige Zersetzung von 
HOz am sichersten und raschesten so erkannt wird, dass 
man dem mit ozonisirtem Sauerstoff behandelten Wasser- 
stoffsuperoxyd eine kleine Menge Jodkaliumkleister jbei- 
mischt und diesem Gemeng einen Tropfen Eisenvitriollo- 
sung zufugt. Bleibt das Ganze ungefarbt, so findet sich 
in der gepruften Flussigkeit kein HOz mehr vor; denn 
ware hievon auch nur noch die kleinste Spur vorhanden, 
so wiirde das Gemeng augenblicklich sich blauen. 

Uebermangansaure und Wasserstoffsuperoxyd. Fugt man 
zu wassriger Uebermangansaure oder einer wassrigen Lo- 
sung von ubermangansaurem Kali Wasserstoff6uperoxyd, so 
trubt sich das Gemisch sofort in Folge der Ausscheidung 
VOII Manganoxydhydrat und findet eine lebhafte Entbin- 
dung von Sauerstoffgas statt. Bei Anwendung einer hin- 
reichenden Menge von HOz auf eine gegebene Quantitat 
der erwahnten colombinrothen Losungen werden diese 
ganzlich entfarbt, zum Beweise der Zersetzung aller vor- 
handen gewesenen Uebermsngansaure, und kaum wird es 
der ausdrucklichen Erwahnung bedurfen, dass hierbei auch 
das angewendete Wasserstoffsuperoxyd in Sauerstoffgas 
und Wasser zerfallt, so dass also die stattfindende Kata- 
lyse eine gegenseitige ist. 

Versetzt man die Losung der Uebermangansaure oder 
ihres Kalisalzes mit etwas Schwefelsaure oder Salpeter- 
saure, so reducirt zugefiigtes Wasserstoffsuperoxyd die 
Metallsaure vollstlndig zu Manganoxydul , welches als 
Sulfat oder Nitrat in der Flussigkeit gelost bleibt, woher 
es kommt, dass das anfanglich tiefrothe Gemisch nach 
kurzer Zeit vollkommen klar und farblos wird. 

Chromsaure urd Wnsserstoffsuperoxyd. Chromsaurelosung 
mit Wasserstoffsuperoxyd vermischt farbt sich, wie wohl 
bekannt, anfanglich blau, bald entwickelt sich jedoch aus 
dem Gemische Sauerstoffgas und gelit die Flussigkeit 
durch Grun in Rothgelb uber, nun kein Wasserstoffsuper- 
oxyd mehr, sondern nur unveranderte Chromsaure enthal- 

Y *  
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tend; woraus erhellt, dass unter den erwahnten Umstan- 
den das Wasserstoffsuperoxyd allein kntalysirt wird und 
die Chromsaure dadurch keinen Sauerstoffverlust er- 
leidet. 

Anders aber verhalt sich die Sache bei Anwesenheit 
von SO3 und NO5. Wird rnit einer schwefelsaure- oder 
salpetersaurehaltigen Chromsaurelosung Wasserstoffsuper- 
oxyd vermischt, so farbt sich die Flussigkeit ebenfalis 
blau , welche aber bald unter lebhafter Sauerstoffgasent- 
wickelung dauernd grun wird in Folge des unter diesen 
Umstanden sich bildenden schwefelsauren oder salpeter- 
sauren Chromoxydes. Wie also bei Anwesenheit von 
Schwefelsaure u. s. w. die Uebermangansaure durch Was- 
serstoffsuperoxyd vollstandig zu Manganoxydul reducirt 
wird, so auch die Chromsaure zu Oxyd, und selbstver- 
standlich zerfallt hierbei auch das Wasserstoffsuperoxyd 
in Sauerstoff und Wasser. 

Bekanntlich konnen sich unter geeigneten Umstanden 
mehrere metallische Superoxyde als solche rnit gewissen 
Sauren verbinden, wie z. B. diejenigen des Mangan und 
Blei mit concentrirter Essigsaure, das Silbersuperoxyd rnit 
kalter Salpetersaure, das Mangansuperoxyd mit kalter und 
concentrirter Salzsaure, in welchen Losungen sie sich als 
ausserst kraftig oxydirende Agentien verhalten, also z. B. 
die Indigotinctur mit chlorahnlicher Energie zerstoren, 
eine Reihe von Metallen schon in der Kiilte oxydiren, den 
Jodkaliumkleister blauen u. s. w. (Man sehe meinen Auf- 
satz ,,Ueber die Verbindbarkeit metallischer Superoxyde 
mit Sauren" in dies. Journ. LXXIV, 315.) 

Alle diese rnit Sauren vergesellschafteten Superoxyde 
lassen siqh durch Wasserstoffsuperoxyd auf das Leichteste 
zu basischen Oxyden reduciren, wie die besagten Super- 
oxyde naturlich ihrerseits auch das Wasserstoffsuperoxyd 
in Sauerstoff und Wasser zerlegen. 

Gellrstes Marcyansupcroxyd uiid I ~ ~ a s s e r s t o f f s u p o r o ~ ~ a .  Ver- 
setzt man das in Essigsaure geloste tiefbraun gefarbte 
Mangansuperoxyd rnit einer gehorigen Menge Wasserstoff- 
superoxydes, so wird dns Gemisch bald vollkommen farb- 
10s tinter Bildurig von essigsauretn Manganoxydul u n d  Ieb- 
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hafter Entbindung von Sauerstoffgas. Die dunkelbraune 
Flussigkeit , welche man beim Zusammenbringen kalter 
concentrirter SslzsKure mit fein gepulvertem Braunstein 
erhalt, entfarbt sich ebenfalls vollstandig und rasch beim 
Vermischen mit einer hinreichenden Menge Wasserstoff- 
superoxydes unter Bildung salzsauren Manganoxydules und 
Entwicklung von Sauerstoffgas. In gleicher Weise ver- 
halt sich die ltolombinrothe Losung des schwefelsauren 
Manganoxydes , welche durch Wasserstoffsuperoxyd unter 
Entbindung von Sauerstoffgas aagenblicklich entfarbt wird 
in Folge der unter diesen Umstanden stattfindenden Re- 
duction des Manganoxydes zu Manganoxydul. 

Geldstes Bleisuperoxyd und U ~ a s s e r s t o ~ ~ w p e r o x y d .  Das reine 
mit Essigsaure vergesellschaftete Bleisuperoxyd (siehe die 
vorhin erwahnte Abhandlung), wie auch die Losung der 
Mennige in dieser Saure (ein Gemeng von essigsaurem 
Bleioxyd und essigsaurem Bleisuperoxyd) , setzt sich mit 
Wasserstoffsuperoxyd rasch in frei werdenden Sauerstoff 
uiid essigsaures Bleioxyd um, wobei selbsverstandlich HOz 
in Sauerstoff uiid Wasser zerlegt wird. 

Geldstes Silbersuperoxyd untl Wasserstoffsuperoxyd. Be- 
kannt ist, dass sowohl das auf electrolytischem Wege, als 
auch das mittelst freien ozonisirten Sauerstoffes und me- 
tallischen Silbers direct gebildete Silbersuperoxyd als sbl- 
ches in kalter Salpetersaure sich lost, damit eine tiefbraun 
gefarbte Flussigkeit bildend. Fugt man zu dieser Losung 
Wasserstoffsuperoxyd, so entfarbt sie sich rasch unter leb- 
hafter Entbindung von Sauerstoffgas und Ueberfuhrnng 
der beiden Superoxgde in HO und Ago,  welches letztere 
naturlich mit der vorhandenen Salpetersaure zu Nitrst sich 
vereiniget. 

Geldstes Eisenoxyd und Wasserstoffsuperoxyd. Die wassri- 
gen Loslungen sammtlicher Eisenoxydsalze verhalten sich 
gegen das Wasserstoffsuperoxyd ahnlich der Chromsaure : 
auch sie katalysiren HOz, ohne dass hierbei das Eisenoxyd 
zu Eisenoxydul reducirt wurde und der einzige zwischen 
ihnen und der Chromsaure sich zeigende Unterschied be- 
steht in der schwachern katalysirenden Wirksamkeit der 
Eisenoxydsalze. Wie aber die Anwesenheit der Schwefel- 
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saure ,  Salpetersaure u. s. w. die gegenseitige Katalyse 
der Chromsaure und des Wasserstoffsuperoxydes ermog- 
lichet, so vermag auch die Gegenwart des Kaliumeisen- 
cyanides in den Eisenoxydsalzlosungen die gegenseitige 
Katalyse des Eisenorydes und des Wasserstoffsuperoxydes 
zu bestimmen. 

Bekanntlich blauen nur die Eisenoxydulsalze , nicht 
aber die Oxydsalze die Losung des Kaliumeisencyanides. 
Giesst man nun in ein Gemisch yon gelostem salpeter- 
sauren, schwefelsauren oder salzsauren Eisenoxyd und Ka- 
liumeisencyanid Wasserstoffsuperoxyd, so wird unter Sauer- 
stoffgasentwicklung aus der Flussigkeit Berliner-Blau ge- 
fallt, zum Beweise, dass unter den erwahnten Umstanden 
das Eisenoxydsalz in ein Oxydulsalz ubergefuhrt wird und 
folglich Eisenoxyd und Wasserstoffsuperoxyd sich gegen- 
seitig katalysiren. 

GelO’stes Kupferoxyd uiid Wasserstoffsuperoxgd. Die Lo- 
sungen der Kupferoxydsalze, z. B. die des Sulfates, Nitrates 
und Muriates, wirken nicht merklich katalysirend auf das 
Wasserstoffsuperoxyd ein ; fugt man aher zu dem Gemisch 
einer solchen LosQng und HOz Kali, so fallt unter lebhaf- 
ter Sauerstoffgasentwicklung Kupferoxdulhydrat nieder, das 
aber bald wieder in Kupferoxydhydrat ubergeht. Hieraus 
erhellt,  dass das Wasserstoffsuperoxyd und das Kupfer- 
oxyd in den; Augenblicke seiner Abtrennung von der mit 
ihm verbundenen Saure sich in Wasser, Kupferoxydul und 
Sauerstoff unisetzen. 

Aus den oben angefuhrten, wie auch aus den bereits 
von T h e n a r d  ermitlelten Thatsachen geht somit hervor, 
dass dem Wasserstoffsuperoxyd das Vermogen zukommt, 
schon bei gewohniicher Teniperatur aus einer nicht klei- 
nen Anzahl von Verbindungen entweder deren ganzen 
Sauerstoffgehalt oder nur einen Theil desselben in Frei- 
heit zu setzen, indem H 0 2  dabei selbst die Halfte seines 
eigenen Sauerstoffes verliert. 

Ganz besondere Beachtung verdient nun die That- 
sache, dass die durch das Wasserstoffsuperoxyd katalysirten 
Oxyde, Superoxyde und Sauren entweder all ihren Sauer- 
stoff, wie das Silber- oder Goldoxyd, oder nur einen Theil 
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desselben , wie das Bleisuperoxyd oder die Uebermangan- 
saure im activen Zustande enthalten, wie diess aus dem 
ausgezeichneten oxydirenden Vermogcn dieser Verbindun- 
gen deutlich genug erhellt. h u s  dem gleichen Grunde 
lasst sich das Namliche auch von der HLlfte des im Was- 
serstoffsuperoxyd enthaltenen Sauerstoffes sagen. 

Eine zweite eben so beachtenswerthe Thatsache ist 
die, dass nach meinen Untersuchungen der durch die ge- 
genseitige Katalyse der erwahnten Verbindungen in Frei- 
heit gesetzte Sauerstoff durchaus nicht niehr activ ist, 
sendern ganz so wie der aus den gleichen Verbindungen 
unter dem Einflusse der Warme entwickelte - d. h. wie 
gewohnlicher Sauerstoff sich verhalt. 

Hieraus erhellt sonach, dass das Wasserstoffsuper- 
oxyd auf die Uebermangansaure, Bleisuperoxyd u. s. w., 
und umgekehrt die Uebermangansaure u. s. w. auf das 
Wasserstoffsuperoxyd eben so wie die Warme einwirkt. 

Meine eigenen und M a r  i g n a c’s Versuche htlben ge- 
zeigt, dass auch der freie ozonisirte Sauerstoff bei erhohe- 
ter Temperatur in gewohnlichen ubergefuhrt wird; es 
bringt daher obigen Angaben gem% KOz auf den freien 
ozonisirten Sauerstoff die gleiche Wirkung hervor, welche 
die Wiirme verursacht, wie umgekehrt besagter Sauerstoff 
ahnlich der Warme auch den activen Sauerstoff des Was- 
serstoffsuperoxydes in gewohnlichen oder unthatigen ver- 
wandelt. 

Man konnte auch sagen, dass das Wasserstoffsuper- 
oxyd sowohl zum freien ozonisirten - als auch xu dem 
sctiven Sauerstoff der Uebermangansaure, des Bleisuper- 
oxydes u. s. w. wie ein oxydirbarer oder reducirender Kiir- 
per, z. B. also wie die schweflige Siiure sich verhalte, 
welche bekanntlich den freien ozonisirten Sauerstoff au- 
genblicklich zum Verschwinden bringt, wie auch die L6- 
sungen der Uebermangansaure , des essigsauren Mangan- 
superoxydes u. s. w. sofort entfarbt, wobei sie sich durch 
Aufnahme des freien oder gebundenen activen Sauerstof- 
fes zu Schwefelslure oxydirt. Der Unterschied zwischen 
SOz und 802 besteht nur darin, dass bei Anwendung der 
schwefligen S u r e  sowohl der freie ozonisirte - als auch 
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der gebundene active Sauerstofl’ der Uebermangansiiure 
u. s. w. wieder eine chernische Verbindung eingeht, wah- 
rend durch das Wasserstoffsuperoxyd dieser gleiche Sauer- 
stoff in gewohnlichen verwandelt und eben dadurch i n  
Freiheit gesetzt wird. 

Da bei den besprochenen Katalysen zu gleicher Zeit 
auch der thatige Sauerstoff des Wasserstaffsuperoxydes xls 
unthatiger enthunden und nach den yon U’o h l  e r erhal- 
tenen Ergebnissen auf ein Aequivalent Mangansuperoxyd 
ein Aequivalent Wasserstoffsuperoxyd katalysirt wird , SO 

giebt diese Thatsache der Vermuthung Raum, dass der 
bei allen gegenseitigen Katalysen entbundene Sauerstoff 
zur Halfte aus dem Wssserstoffsuperoxyd, zur Halfte aus 
der UebermangansSure, dern Bleisuperoxyd u. S. w. stamme, 
und somit auch, dass ein Aequivalent freier ozonisir- 
ter Sauerstoff und ein Aequivalent Wasserstoffsuperoxyd 
in zwei Aequivalente gewohnlichen Ssuerstoff und ein 
Aequivalent Wasser sich ums.etzen. Vorlaufige fiber die- 
sen Gegenstand von mir angestellte Versuche haben Er- 
gebnisse geliefert, welche der ausgesprochenen Vermuthung 
nicht widersprechen ; ich behalte mir jedoch vor, den frag- 
lichen Punkt spater durch genaue Versuche festzustellen, 
welcher, wie man leicht einsieht, in theoretischer Hinsicht 
von nicht geringer Bedeutung ist. 

Dem Gesagten gemass sieht es also so aus,  als oh 
der thatige Sauerstoff des Wasserstpffsuperoxydes sowohl 
zum freien ozonisirten - als auch zu dem gebundenen 
activen Sauerstoff der Uehermangansaure u. s. w. (um die 
B e r 2 e 1 i u s’sche elektro-chernische Sprache zu reden) wie 
ein elektro-positives Element sich verhalte, und ein Aeyui- 
quivalent desselben mit einem Aequivalente des freien 
ozonisirten oder des gebundenen activen Sauerstoffes der 
Metallsaure u. s. w. eine Art von chemischer Verbindung 
eingehe, um den gewohnlichen oder unthatigen Sauerstoff 
zu erzeugen. 

Kein Chemiker wird jedoch geneigt sein anzunehmen, 
dass es zwei stofflich verschiedene Sauerstofyarten gebe, 
aus welchen der gewohnliche Sauerstoff zusammengesetzt 
sei, und natiirlich bin auch ich weit .davon entfernt, eine 
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wie mir scheint so ganzlich unstatthafte Annahme machen 
zu wollen. Wohl aber habe ich die Meinung, dass die 
erwahnten Falle der gegenseitigen Katalyse des Wasser- 
stoffsuperoxydes und einer Reihe sauerstoffhaltiger Ver- 
bindungen der schon langst ron  mir gehegten und vor 
einiger Zeit auch offentlich ausgesprochenen Vermuthung 
gunstig seien, gemhss welcher der Sauerstoff fahig ist,  in 
zwei thlt igen, wie plus und ininus zu einander sich ver- 
haltenden Zustanden zu existiren : als positiv-activer und 
negativ - activer Sauerstoff, oder symbolisch ausgedruckt 
als 6 und 8 (wofur man auch hlos @ und 0 setzen 
konnte), oder, wenn man fur den durch Elektricitat oder 
Phosphor activirten Sauerstoff der Kiirze halber den yon 
mir vorgeschlagenen Namen beibehalten will, als Ozon 
und Antozon. Es wurden mit aridern Worten diese bei- 
den Zustande SO sein, dass ein Aequivalent der einen 
Sauerstoffart und ein Aeyuivalent der andern Art bei 
ihrem Zusammentreffen zu gewohnlichem oder unthabigem 
Sauerstoff sich ausgliche. 

Mit der fur die theoretische Chemie nicht unwichti- 
gen Frage, ob es zwei solche chemisch-polare thatige Zu- 
stande des Sauerstoffes gebe, hangt nach meinem Ermes- 
sen dns verschiedenartige Verhalten der metallischen Su- 
peroxyde zu der Salzsaure und dem Wasserstoffsuperoxyd 
so innig zusammen, dass ich nicht anstehe,  die Behaup- 
tung auszusprechen : die besagte Verschiedenheit sei riichts 
Anderes als der thatsachliche Ausdruck der von mir an- 
genommencn Gegensatzlichkeit odcr Polaritat, cler cherriisch 
thatigen Zustande des Sauerstoffits. urid ich werde im 
Nachstehentlen den Beweis fur die Richtigkeit dieser al- 
lerdings hochst ungewohnlichen Behauptung zu leisten 
suchen. 

Es ist a o h l  bckannt, dass die Salzsiiure mit den ei- 
nen metallischen Superoxyden in sogenannte Chlorme- 
talle, freies Chlor und Wasser, mit den andern ebenfalls 
in Chlormetalle und Wasserstoffsuperoxyd sich umsetzt. 

Die erste Gruppe dieser Sauerstoffverbindungen be- 
steht aus  den Superoxyden des Mangans, Bleies, Nickels, 
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Kobaltes, Wismuthes und Silbers, wozu auch noch die 
Uebermangan -, Chrom - und Vanadsaure gezHhlt werden 
durfen. Zu der andern Gruppe gehoren die Superoxyde 
des Baryums, Strontiums, Calciums und der ubrigen alka- 
lischen Metalle. 

Die erste Gruppe ist weiter negativ dadurch charak- 
terisirt, dass kein ihr angehoriges Superoxyd mit irgend 
einer wasserhaltigen Saure : Schwefelsiiure, SalpetersBure, 
Phosphorskure u. s. w. Wasserstoffsuperoxyd zu erzeugen 
vermag, und die zweite Gruppe dadurch, dass keines ihrer 
Superoxyde unter irgend welchen Umstanden aus der Salz- 
saure oder irgend einem salzsauren Salze Chlor zu ent- 
binden im Stande ist. 

Es konimt ferner sammtlichen Superoxgden der ersten 
Gruppe das Vermagen zu, das Wasserstoffsuperoxyd in 
Wasser und Sauerstoff zu zerlegen, wobei sie selhst kata- 
lysirt, werden, wahrend die Superoxyde der zweiten Gruppe 
und das Wasserstoffsuperoxyd gleichgultig gegen einander 
sich verhalten. 

Alle Superoxyde der ersten Gruppe hliiuen augenblick- 
lich die frisch bereitete geistige Guajaklosung, wahrend 
die Superoxyde der zweiten Gruppe gleich dem Wasser- 
stoffsuperoxyd diess nicht nur nicht thun, sondern umge- 
kehrt die durch die Superoxyde der ersten Gruppe ge- 
hlauete Guajaktinctur wieder entfarben. 

Das Volta’sche oder elektromotorische Verhalten der 
Korper steht bekanntermaassen in engem Zusammenhange 
mit ihrer chemischen Natur oder bestimmten allotropi- 
schen Zustanden. So ist z. B. der freie ozonisirte Sauer- 
stoff eine stark elektro-negative Materie, wahrend der ge- 
wohnliche Sauerstoff in elektromotorischer Hinsicht indif- 
ferent sich verhalt, wie schon daraus erhellt, dass der 
erstere das Platin kraftig negativ polarisirt (wie das Chlor), 
wahrend diess der gewohnliche nicht thut. Bekannt ist 
nun, dass das elektromotorische Verhalten der ersten Su- 
peroxydgruppe durchaus demjenigen des freien ozonisirten 
Sauerstoffes gleicht, wahrend die Superoxyde der zweiten 
Cruppe gegenuber denen der ersten als elektro-positive 
Substanzen sich verhalten. 
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Diese so auffallende Verschiedenheit des chemischen 
und V o 1 t a '  when Verhaltens der heiden Superoxydgrup- 
pen muss sicherlich irgend einen Grund haben, und nach 
meinem Ermessen kann derselbe in nichts Anderem als 
in der Verschiedenartigkeit der Zustande des in bei- 
den Gruppen enthaltenen activen Sauerstoffes gesucht 
werden. 

Der active Sauerstoff des Baryumsuperoxydes z. B. 
muss anders beschaffen sein als derjenige des Mangansu- 
peroxydes. Oder woher kame es denn sonst, dass die 
Salzssure mit BaOz Chlorbaryum und Wasserstoffsuper- 
oxyd erzeugt, mit MnOz aber in Chlormangan, freies Chlor 
und Wasser sich umsetzt? Warum sol1 der active Sauer- 
stoff des Baryumsuperoxydes der Chlorwasserstoffsaure 
(urn im Sinne der Davy ' schen  Hypothese zu reden), 
nicht eben SO gut Wasserstoff entziehen konnen, als diess 
der thgtige Sauerstoff des Mangansuperoxydes u. s. w. 
thut? Oder worin Iage der Grund, dass z. B. die wassrige 
Salpetersaure mit PbOz u. S. w. nicht in Bleioxydnitrat und 
Wasserstoffsuperoxyd sich umsetztc, wie sie diess doch so 
leicht mit jedem Superoxyde der zweiten Gruppe thut, 
warum kSnnen das Silbersuperoxyd i n  Salpetersaure , das 
Blei - oder Mangnnsuperoxyd sogar als solche in Essigsaure 
gelost sein, ohne dass sich auch nur eine Spur von Was- 
serstoffsuperoxyd bildete? Und wesshalb katalysiren die 
Superoxyde der ersten Gruppe und das Wasserstoffsuper- 
oxyd sich gegenseitig rnit SO grosser Energie, und warum 
bleibeii die Superoxyde der zweiten Gruppe und H02 
gleichgultig gegen einander ? Wesshalb blauen nur die 
Superoxyde der ersten Qruppe die Guajnktinctur, und 
warum wird die durch dieselben geblauete Harzlosung 
durch diejenigen der zweiten Gruppe wieder entfarbt? 
Endlich woher der so grosse Unterschied, welcher zwischen 
dem elektromotorischen Verhalten beider Superoxydgrup- 
pen sich zeigt? 

Diese Fragen scheinen mir ihre Beantwortung einzig 
und allein in der Annahme zu finden, dass der thatige 
Sauerstoff der einen Superoxydgruppe in einem Zustande 
sich befindet genau entgegensetzt demjenigen, in welchem 
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der active Sauerstoff der anderii Gruppe existirt, in  der 
Annahme also, dass in den einen Superoxyden positiv- 
activer , in den Andern negativ-activer Sauerstoff vorhan- 
den sei. 

Da in der Folge von den beiden Superoxydgruppen 
noch oft die Rede sein wird, so werde ich der Kiirze 
halber bisweilen die Superoxyde der ersten Gruppe ,,Ozo- 
nide" und diejenigeri der zweiten Gruppe ,,Antozonide" 
riennen, zu welchen beiden Ahtheilungen jedoch, wit! sich 
diess spater zeigen wird, noch andere Sauerstoffverbindun- 
geii gehoren als diejenigen, welche man bisher Super- 
oxyde genannt hat. 

Aus vielen von inir schon anderwarts angegebenen, 
der Analogie entnommenen Grunden kann ich nicht um- 
hin, der Hltern Theorie gem9ss das Chlor, Brom und Jod 
fur sauerstoffhaltige Verbindungen anzusehen und noch 
des Weitern anzunehmen, dass ein Theil des SauerstolT- 
gehaltes dieser Korper in demjenigen Zustande existire, 
in welchem der freie ozonisirte - wie auch der in der 
Uebermangansiiure, dem Bleisuperoxyd u. s. w. vorhandene 
active Sauerstoff sich befindet, dass also jene fur einfach 
geltende Stoffe der Gruppe der Ozonide angehoren. 

Bezeichnen wir, wie oben geschehen, die beiden von 
mir angenommenen Sauerstoffarten rnit @ und 6, das 
Wasserstoffsuperoxyd rnit €IO,@, das Muriumsuperoxyd 
(Chlor) rnit MuO, 6, somit das'Baryumsuperoxyd rnit BaO,&J, 
das Mangansuperoxyd rnit MnO,@ und die Salzsiiure (Chlor- 
wasserstoffsaure) niit MuO,HO, so lasst sich leicht be- 
greifen, warum die Eiriwirkungsweise dieser Saure auf das 
Bcrryumsuperoxyd eine andere als diejenige auf das Mangan- 
superoxyd ist. 

Aus einem uns noch ganzlich unbekannten Grunde 
kann HO nur rnit @ sich chemisch vergesellschnften, urn 
Dasjenige zu bilden, was wir his jetzt Wasserstoffsuper- 
oxyd genannt haben, und eben so vermag M u 0  (die hy- 
pothetisch trockene Salzsaure der altern Chemiker) nur 
mit 0 $ich xu verbinden, um Dasjenige zu erzeugen, was 
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die heutige Chemie rnit dem Namen Chlor bezeichnet. 
Bringen wir nun Mu0,HO rnit BaO,@ zusammen, so Yer- 
einiget sich Mu0 rnit BaO zu salzsaurem Baryt und €10 
mit 0 = M ~ o ,  B ~ O  + HO, Q. 

Lassen wir dagegen die Salzsaure auf M n O + Q  ein- 
wirken, so tritt ein Theil von Mu0 mit MnO zu salzsaurem 
Manganoxydnl und ein anderer Theil von Mu0 mit @ zu 
Muriumsuperoxyd zusammen, unter Austreten des mit der 
Salzsaure verbunden gewesenen Wassers , gemkss der 
Gleichung 2Mu0, HO + MnO, 6 = MuO, MnO + MuO, 6 
-/- 2HO. 

Hieraus wiirde sich uberhaupt erklaren, warum nur 
die Superoxyde der ersten Gruppe aus Salzsaure oder salz- 
sauren Salzen Chlor entbinden konnen, und warum nur 
die Superoxyde der zweiten Gruppe mit Salzsaure oder 
andern wasserhaltigen Sauren Wasserstoffsuperoxyd zu 
bilden vermogen. 

Ebenso wird durch meine Annahme das verschieden- 
artige Verhalten der beiden Superoxydgruppen gegen die 
Guajaktinctur begreiflich. Da nur 0 rnit dem Guajakharze 
die bekannte blaue Verbindung bilden kann, nicht aber 
6 oder 0,  jenes 6 aber meiner Voraussetzung gemass 
nur in den Ozoniden, @ in den Antozoniden vorhanden 
ist , so vermogen auch einzig die Erstern, wie das freie 0 
selbst das Guajak zu bliiuen. Und eben weil die geblauete 
Tinctur @ enthalt, muss sie durch die Antozonide (z. B. 
durch Wasserstoffsuperoxyd) entfiirbt werden, deren @ mit 
dem @ der Harzlosung zu 0 ausgleicht. 

Was das verschiedenartige Verhalten der beiden Super- 
oxydgruppen zum Wasserstoffsuperoxyd betrifft , so lasst 
sich nach meinem Errnessen aus ihm allein schon nicht 
nur auf die Verschiedenheit, sondern auch auf die chemi- 
sche Gegensatzlichkeit oder Polaritat des in den besagten 
Gruppen enthaltenen activen Sauerstoffes schliessen. 1st 
z. B. das Baryumsuperoxyd = BaO,@, dss Mangansuper- 
oxyd = MnO, 0 und das Wasserstoffsuperoxyd HO, 6, 
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so kann sich nur M n O , O  und HO,& in Manganoxydul, 
Wasser und gewohnlichen Sauerstoff umsetzen und miissen 
BaO, 6 und HO, & gleichgiiltig gegen einander bleiben, 
weil nur @ und 0, nicht aher @ und @ eben so wenig 
@ und @ zu 0 sich auszugleichen vermogen. 

Aus der Annahme, dass die Zustande des in den 
beiden Superoxydgruppen enthaltenen activen Sauerstoffes 
einander polar entgegengesetzte seien und die gegenseitige 
Katalyse des Wasserstoffsuperoxydes und der Superoxyde 
der ersten Gruppe auf einer Ausgleichung oder Aufhebung 
dieser gegensatzlichen Zustande beruhe, wiirde aber ganz 
allgemein folgen , dass unter geeigneten Umstanden jedes 
Ozonid zu jedem Antozonid gerade so wie das Mangan- 
superoxyd zu dem Wasserstoffsuperoxyd sich zu verhalten 
hatte, d. h. dass sie sich gegenseitig katalysirten. Und 
wie man leicht einsieht, wiirde aus der besagten Annahme 
noch die weitere Folgerung zu  ziehen sein, dass jedes 
Ozonid gegen jedes andere Ozonid, wie auch jedes Ant- 
ozonid gegen jedes andere Antozonid, wie das Wasser- 
stoffsuperoxyd gegen das Baryumsuperoxyd und das Man- 
gansuperoxyd gegen das Bleisuperoxyd sich verhalten, 
d. h. wirkungslos bleiben sollte. 

Sehen wir nun,  wie die Sache in der Wirklichkeit 
sich verhalt. 

Da mit wenigen Ausnahmen s5mmtliche Ozonide und 
Antozonide feste Korper sind und gemass der alten che- 
mischen Regel ,,corpora 9aon aguiit nisi soluta", so steht nicht 
zu erwarten, dass ein festes Ozonid auf ein festes Ant- 
ozonid katalysirend einwirken werde. In der That lehrt 
auch die Erfahrung, dass aus  einem noch so innigen Ge- 
menge, z. B. von Baryum- und Silbersuperoxyd, lieine Spur 
von Sauerstoff sich entbindet. Schon anders aber verhalt 
sich die Sache bei Anwesenheit von Wasser. Uebergiesst 
man mit dieser Flussigbeit das hesagte Superoxydgemenge, 
so tritt eine sehr  lebhafte Sauerstoffgasentwickelung ein, 
wird das Baryumsuperoxyd zu BaO (welches sich im 
Wasser lost), und das Silbersuperosyd zu metallischem 
Silber reducirt. Eben so lebhaft katalysiren sich bei An- 
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wesenheit von Wasser das Baryumsuperoxyd und Silber- 
oxyd, und der Iiurze wegen will ich hier ganz im Allge- 
meinen bemerken, dass alle die Oxyde, Superoxyde und 
Sauren, welche das Wasserstoffsuperoxyd zerlegen und 
dsbei selbst all ihren SauerstofY oder nur einen Theil des- 
selben verlieren, unter Beisein des Wasaers auch ganz 
ahnlich gegen das Baryumsuperoxyd sich verhalten ; sie 
wirken indessen, wie sich diess des festen Zustandes son 
BaOz halber zum Voraus erwarten lasst ,  nicht so rasch 
und energisch katalysirend auf das Letztere als auf das 
fliissige Wasserstoffsuperoxyd ein. Silberoxyd und Silber- 
superoxyd katalysiren lebhafter als das Bleisuperoxyd, und 
dieses wiederum lebhafter als das Mangansuperoxyd. 

Es ist oben der Thatsache erwahnt worden, dass das  
Wasserstoffsuperoxyd den freien ozonisirten Sauerstoff (0) 
in gewohnlichen uberfuhre und umgekehrt dieser ozoni- 
sirte Sauerstoff auch den activen Sauerstoff des Wasser- 
stoffsuperoxydes (HO, 0) in unthatigen verwandle und da- 
durch in Freiheit setze. Das ganz gleiche Yerhalten zu 
einander zeigen auch dns Baryumsuperoxyd (BaO, 0) und 
dcr freie ozonisirte SauerstoK Schuttelt man moglichst 
stark ozonisirte Luft mit Baryumsuperoxyd, das in verhiilt- 
nissrngssig viel Wasser zertheilt ist, lebhaft zusammen, so 
verschwindet beinahe augenblicklich auch die letzte Spur 
des vorhandenen ozonisirten Sauerstoffes, wie man sich 
hiervon leicht mittelst feuchten Jodlraliumstarkepapieres 
uberzeugen kann. Behandelt man eine gegebene Menge 
von BaOz mit hinreichend viel ozonisirter Luft, so wird 
das Superoxyd in Baryt ubergefiihrt, aus welchen That- 
sachen erhellt, dass der freie ozonisirte Sauerstoff mit dern 
gehundenen activen Sauerstoff des Baryumsuperoxydes 
sich gerade so zu gewohnlichem Sauerstoff ausgleicht, wie 
e r  es mit  dem thatigen Sauerstoff des Wasserstoffsuper- 
oxydes thut. 

Sind die das Baryumsuperoxyd katalysirenden Ozonide 
in Sauren gelost, oder wird ein Gemenge von BaOz und 
einem Ozonid , welches mittelst Wssserstoffsuperoxydes 
oder durch Erhitzung zur Salzbasie oder zu Metal1 redu- 

0 

0 

0 



144 Schoiibein: Ueher Modificationen des Sauerstoffs. 

cirt werden kann, mit einer Saure ubergossen, SO findet 
die gegenseitige Kalyse von BaOz und seinem gegensatz- 
lichen Oxyde ungleich rascher und vollstandiger statt, als 
es bei bloser Anwesenheit des Wassers geschieht, wie 
diess aus nachstehenden Angaben erhellen wird. 

Fuhrt man in die tiefbraune Losung des Mangan- 
superoxydes in Essigsaure fein gepulvertes Baryumsuper- 
oxyd ein, so entfiirbt sich sofort die Flussigkeit unter 
Bildung von essigsaurem Baryt und Manganoxydul und der 
lebhaftesten Entwickelung von SauerstofTgas. 

Eben so verhalt sich das Baryumsuperoxyd gegen die 
braune Losung des Silbersuperoxydes in Salpetersaure oder 
gegen das in Essigsaure geloste Bleisuperoxyd: es ent- 
steht im ersten Falle (wenn nicht zu vie1 Ba02 angewen- 
det) Baryt- und Silberoxydnitrat, und im zweiten Baryt- 
und Bleioxydacetat , naturlich unter lebhafter Entbindung 
von Sauerstoffgas. 

Behandelt man eine verdiinnte Losung reinen salpeter- 
sauren Silberoxydes mit Baryumsuperoxyd , so setzt sich 
das Ganze ziemlich rasch in Barytnitrat, metallisches Silber 
und gewohnlichen Sauerstoff urn. 

Giesst man auf ein inniges Gemenge von Baryum- 
superoxyd und Blei- oder Mangansuperoxyd Essigsaure 
oder verdunnte Salpetersaure, so tritt eine sturmische Ent- 
wickelung von Sauerstoffgas ein und bilden sich die Ace- 
tate oder Nitrate des Bleioxydes, Manganoxydules und 
Barytes. 
Tragt man in ein Gemisch von verdunnter Salpetersaure 
und einer Losung der Uebermangansaure oder des uber- 
mangansauren Kalis Baryumsuperoxyd ein, so entfiirbt sich 
die rothe Flussigkeit sehr rasch unter Bildung von Baryt- 
und Manganoxydulnitrat und sturmischer Entbindung von 
Sauerstoffgas. Fuhrt man in salpetersaurehaltige Chrom- 
saurelosung Baryumsuperoxyd ein, so setzt sich das Ganze 
rasch in salpetersauren Baryt, salpetersaures Chromoxyd 
und Sauerstoffgas urn. 

Fugt man dem Gemische eines gelosten Eisenoxyd- 
salzes und Kaliumeisencyanides Baryumsuperoxyd zu , so 
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wird unter lebhafter Sauerstoffgasentwickelung Berlinerblau 
gefallt. 

Aus diesen Thatsachen erhellt, dass das Baryumsuper- 
oxyd ahnlich oder vielmehr gleich dem Wasserstoffsuper- 
oxyd zu den Superoxyden der ersten Gruppe oder zu den 
Ozoniden im Allgemeinen sich verhalt. Freilich konnte 
man auch annehmen, dass in allen den vorhin angefuhr- 
ten Fallen sich erst Wasserstoffsuperoxyd bilde und es  
das Letztere sei , welches die beschriebener, katalytischen 
Wirkungen hervorbringe. Indessen kommt, wie mir scheint 
die Sache auf das Gleiche heraus ; denn es ist doch immer 
der im Baryumsuperoxyd enthaltene active Sauerstoff, 
welcher die besagten Wirkungen verursacht, und es kann 
desshalb auch gleichgultig sein, ob man diesen Sauerstoff 
erst vorher noch an das Wasser treten oder ihn unmittel- 
bar vom Baryumsuperoxyd aus wirken lasst. 

Das bisher Gesagte mochte ich jedoch nicht so ver- 
standen wissen, als ob ich der Meinung sei, dass das 6 
der Antozonide zu dem 0 der Ozonide einen absoluten 
Gegensatz bilde, oder dass zwischen dem @ der Erstern 
oder dem 6 der Letztern gar kein Unterschied bestehe. 
Es giebt Thatsachen, welche stark vermuthen lassen. dass 
alle Zustandsunterschiede des Sauerstoffes nur relative 
seien, was , wie man leicht einsieht, die Moglichkeit ein- 
schlosse, dass unter gegebenen Umstanden und Einflussen 
z. B. @ in @ sich uberfuhren liesse und noch andere Zu- 
standswandlungen des Sauerstoffes bewerkstelligt wurden. 
Ich werde ubrigens diesen theoretisch nicht unwichtigen 
Gegenstand demnachst in einer eigenen Arbeit behandeln. 

Noch muss schliesslich einiger Thatsachen Erwahnung 
geschehen , die eigentlich schpn fruher hatten besprochen 
werden sollen, welche ich aber absichtlich fur sich allein 
hervorheben wollte, weil ich der Meinung bin, dass die- 
selben ganz besonders zu Gunsten der Annahme sprechen, 
welcher gemass der in den beiden Superoxydgruppen vor- 
handene active Sauerstoff in zwei einander polar entgegen- 
gesetzten Zustiinden existirt. 

Journ. f. prakt Chemie. LXXVII. 3. 
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Wenn erfahrungsgemass die Salzsaure nur rnit den 
Superoxyden der ersten Gruppe Muriumsuperoxyd (Chlor) 
und nur mit den Superoxyden der zweiten Gruppe Wasser- 
stoffsuperoxyd zu erzeugen vermag, und dieser Reactions- 
unterschied in der von mir weiter oben bezeichneten 
Ursache begrundet liegt, so sollte aus einem innigen Ge- 
menge zweier gegensatzlichen Superoxyde durch Salzsaure 
weder Chlor entwickelt noch Wasserstoffsuperoxyd gebildet, 
sondern der in beiden Superoxyden enthaltene active Sauer- 
stoff als unthatiger entbunden werden. Dem ist nun 
wirklich auch so;  denn ubergiesst man ein moglichst 
inniges Gemenge , aus 5 Theilen Mangansuperoxyd be- 
stehend, mit reiner etwas verdunnter Salzsaure, so setzt 
sich das Ganze rasch in salzsauren Baryt, salzsaures 
Mangsnoxydul und frei werdenden gewohnlichen Sauerstoff 
um, den1 auch keine Spur von Chlor beigemengt ist. 

Dieses so auffallende Ergebniss erklart sich vollkom- 
men, wenn meiner Annahme gemass das Baryumsuperoxyd 
= BaO -/- 0, das Mangansuperoxyd = MnO f 0, das 
Chlor = Mu0 -k 0, das Wasserstoffsuperoxyd = HO + 0 
und die Salzsaure = M u 0  + HO ist. Indem BaO und MnO 
mit, Mu0 zu salzsaurem Baryt und salzsaurem Mangan- 
oxydul sich verbinden, gleicht sich das 6 des einen Super- 
oxydes mit dem @ des andern Superoxydes zu 0 nus, 
und da dieses 0 als*solches weder mit dem HO zu Wasser- 
stoffsuperoxyd, noch mit Mu0 zu Muriumsuperoxy’d sich 
chemisch zu vergesellschaften fiihig ist, so kann auch 
utiter den erwahnten Umstanden keines dieser Superoxyde 
gebildet werden und muss desshalb der indifferenzirte 
Sauerstoff aus seinen Verbindungen sich abtrennen. 

Hiraus ersieht man, dass unter geeigneten Umstlnden 
die Salzsaure auf ein Gemenge gegensatzlicher Superoxyde 
gerade so wie die Essigslure, Schwefelsaure, Salpetersaure 
u. 8. w. einwirkt: jene begunstiget wie diese die gegen- 
seitige Katalyse beider Superoxyde, weil dieselbe mit den 
sus den letztern entstehenden Salzbasen sich gerne zu 
loslichen Muriaten vereinigt. 

Ganz so wie die Salzs2nre verhalt sich die verdunnte 
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ihr so analoge Bromwasserstoffsaure, welche mit dem vor- 
hin erwiihnten Superoxydgemenge Brombaryum und Brom- 
mangan bildet unter sturmischer Entbindung von gewohn- 
lichem Sauerstoffgas, dem ebenfalls keine Spur frcies 
Brom beigemengt ist. 

Was die wassrige Jodwasserstoffslure betrifft, so wirkt 
sie zwar bei den w r h i n  erwahnten Sauren Hhnlich auf das 
besagte Gemenge von Superoxyden ein,  d. h. setzt sich 
mit demselben unter Sauerstoffentwickelung in Jodbaryum 
und Jodmangan u m ;  es komtnen jedoch hierbei merkliche 
Spuren van freiem Jod zum Vorschein, wie diess schon die 
FBrbung der Fliissigkeit zeigt und mittelst des Starke- 
kleisters ausser Zweifel gestellt wird. 

Sind, wie ich dafiir halte, Brom, Jod und Chlor Ozo- 
nide, d. h. Superoxyde, welche @ enthalten, so sollten sie 
auch auf das Wasserstoffsuperoxyd, wie iiberhaupt auf die 
Superoxyde der zweiten Gruppc einen katalysirenden Ein- 
fluss ausiiben, ahnlich demjenigen, welchen z. B. das Blei- 
superoxyd gegen H 0 2  ausserst. 

Da ich das Verhalten der Salzbilder zu dem Wasser- 
stoffsuperoxyd wie zu den Antozoniden iiberhaupt in einer 
besondern Arbeit zu behandeln gedenke, so sol1 hier nur  
eines Ergebnieses meiner bisherigen Untersuchungen iiber 
diesen Gegenstand erwahnt werden, weil dasselbe in einer 
nahen Beziehung zu der vorliegenden Frage steht. 

LHsst man in Wasser- 
stoffsuperoxyd ein Tropfchen reines Brom fallen, so be- 
deckt sich dasselbe niit einer Gasblase, welchc bald so 
gross wird, dass sie sich vom Brom ablijst und in der 
Fliissigkeit aufsteigt: es folgt schnell eine zweite, dritte 
Blase u. 6. w. nach, und dieses am Brom sich entbindcnde 
Gas ist nichts anderes als gewohnlicher Sauerstoff. Schfittelt 
man den Bromtropfen sofort mit dem Wasserstoffsuper- 
oxyd zusammen, so tritt eine stiirmische Sauerstoffgasent- 
wickelung ein, gerade so, als ob man Blei- oder Mangan- 
superoxyd mit 110, in Beruhrung gesetzt hHtte. Das Brom 
bleibt jedoch nicht als solches in der Fliissigkeit gelost, 
wie diess nach obigen Angaben z. B. die reine niit Wasser- 
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stoffsuperoxyd vermischte Chromsaure thut, welche HOP 
zwar katalysirt, nicht aber selbst katalysirt wird. Hat man 
zu einer gegebenen Menge Brom hinreichend vie1 
Wasserstoffsuperoxyd gefugt, so wird eine farblose , sauer 
schmeckende, das Lakmuspapier stark rothende Flussigkeit 
erhalten, welche nicht mehr nach Brom riecht und die mit 
etwas Chlorwasser versetzt sich augenblicklich braungelb 
farbt in Folge des wieder frei gewordenen Bromes. Stellt 
man den Versuch so an ,  dass Wasserstoffsuperoxyd mit 
einer concentrirten wassrigen Bromlosung vermischt wird, 
so treten naturlich die gleichen Erscheinungen ein : augen- 
blickliche Entfarbung des Bromwassers, Verschwinden des 
Bromgeruches, Sauerwerden der Flussigkeit , Entbindung 
von Sauerstoffgas und Wiedergelbwerden der farblosen 
Flussigkeit bei Zusatz von Chlor. 

Aus diesen Thntsachen erhellt , dass bei der Einwir- 
kung des Bromes auf Wasserstoffsuperoxyd Bromwasser- 
stoffsaure entsteht, ein Ergebniss, das merkwurdig genug 
ist, und welches die heutige Theorie wohl nicht anders 
als durch die Annahme erklaren kann, dass das Brom dem 
Wasserstoffsuperoxyd den Wasserstoff entziehe und da- 
durch den mit diesem Elemente verbundenen Sauerstoff 
in Freiheit setze. Bei meinen Ansichten iiber die Natur 
des Bromes muss ich naturlich die besagten Erscheinun- 
gen anders deuten: ich leite den entbundenen Bauerstoff 
theils vom Wasserstoffsuperoxyd, theils vorn Bromium- 
superoxyd (Brom) her, und uberlnsse es dem Ermessen 
unbefangener Chemiker, zu entscheiden, auf welcher Seite 
das grossere Gewieht der Analogie liege. 

Da bekanntlich alle die durch das Brom, Jod und 
Chlor hervorgebrachten Wirkungen eben so geniigend iiach 
der Berthol le t ’schen als Davy’schen Hypothese sich 
erklaren lassen, so sind es bis jetzt nur Grunde der Ana- 
Iogie, welche den Chemiker bestimmen konnen, die eine 
Ansicht fur wahrscheinlicher als die andere zu halten. 
Was mich betrifft, so ist unnothig zu wiederholcn, dass 
ich der altern Theorie den Vorzug gebe, trotz des etwas 
bedenklichen Umstandes , dass die ubrige chemische Welt 
seit nahe einem halben Jnhrhundert das Gegentheil 
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thut, und denjenigen mitleidig belachelt, welcher an der 
Richtigkzit der englischen Lehre im Mindesten zu  zweifeln 
wagt. 

XXVI. 
Krihche und theoretische Betrachtungen 

uber das Glycerin. 
\-on 

Johannes Wialicenus. 

(Aus d. Journ. C d. geaammten Naturwisscnsch. Bd. XIII. Vom Verf. 
mi tgetheilt.) 

Die ausfuhrlichen TJntersuchungen B e r t h e l o t ’ s  uber 
die Verbindungen und die Zersetzungsproducte des Gly- 
cerins haben deli alten Zwiespalt der Ansichten uber seine 
innere Constitution aufgehoben, und eine neue, auf festen 
Erfahrungen ruhende, fiir die organische Chemie jedenfalls 
sehr wichtige Anschauungsweise hervorgerufen. 

Als P e  l o u z e  die Glycerinschwefelsaure entdeckt und 
ihre empirische Formel zu CIR8S2Oi2 festgestellt hatte, in 
welcher la0 durch eine einsgurige Basis unter Bildung 
eines neutralen Salzes vertreten werden kann, nahm er  in 
ihr das Radical C6& an und betmchtete das Glycerin als 
das Hydrat des funffachen Oxydes dieses Etadicnles, und 
in der That entsprach die yon ihm festgestellte empirische 
Forrnel dieser Annahme vollkommen. Die naturlichen 
Fette miissen dann aus dem Oxyd und einem Aequivalent 
einer einbasischen fetten Saure bestehen, und Chevreul’s  
schon friiher ausgesprochene Ansicht , nach welcher die 
Fette den Bethern analog zusammengesetzt sein sollten, 
war bestatigt. 

Einen Stoss erhielt diese Theorie durch S t e n h o u s e ’ s  
Untersuchung des Palmitins. Seine bei der Elementarana- 
lyse gewonnenen Zahlenresultate stimmten nicht mit der 
angenomrnenen Zusammensetzung der neutralen Fette 




